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Tradition und Aufbruch
Das Kammermusikfest Lockenhaus – neu unter der Leitung von Nicolas

Altstaedt

Marcus Stäbler " Als das Kammermusikfest
Lockenhaus 2011 sein dreissigjähriges Bestehen
feierte, beschloss Gidon Kremer, einen Schluss-
strich zu ziehen und die Leitung abzugeben. Ein
gravierender Einschnitt. Ob und wenn ja, wie es
ohne den Gründer weitergehen würde, war zu-
nächst unklar – bis sich der Cellist Nicolas Alt-
staedt, auf Kremers Vorschlag hin, bereit erklärte,
beim legendären Festival im Burgenland das Zep-
ter zu übernehmen. «Für mich ist das ein ganz gros-
ses Geschenk, weil ich hier Ideen umsetzen kann,
die sich nirgends sonst verwirklichen lassen. Es be-
deutet auch eine grosse Verantwortung, aber ich
muss mich natürlich freimachen von dem Mythos,
um einen eigenen Weg zu finden», sagt Altstaedt.

Lustvolle Erkundungen
Das ist ihm, nach den Eindrücken des ersten Festi-
vals unter seiner Ägide zu urteilen, glänzend gelun-
gen. Der Cellist hat es geschafft, Tradition und Auf-
bruch zu vereinen. Indem er vor allem auf junge
Künstler seiner Generation setzt – darunter gross-
artige Geiger wie Erik Schumann, Vilde Frang
oder Barnabás Kelemen, alle zwischen Mitte zwan-
zig und Anfang dreissig –, verpasst er dem Festival
eine wirksame Frischzellenkur. Mit dem personel-
len Wandel kehre er jedoch gleichzeitig auch zu
den Wurzeln zurück, betont Altstaedt, der ein Jahr
jünger ist als das Kammermusikfest selbst und seit
2005 zu den Gästen gehört. «Es sollte sein wie 1981.
Ich habe überlegt, worum es Gidon Kremer ging,
als er das Festival gegründet hat.»

Kremers Anliegen war es, mit befreundeten
Musikern lustvoll neue Wege zu erkunden – abseits
der gewohnten Rituale, Kleiderordnungen und
Stilgrenzen. Diesen Geist von Lockenhaus hat Alt-
staedt erfolgreich aufgenommen. Mit einer schier
unbändigen Musizierlust erinnerten der Cellist und
seine Kollegen heuer mehr als einmal an die unbe-
schwerte Anfangszeit des Festivals. Die glühende
Intensität des Zusammenspiels, der ständige Blick-
kontakt zwischen den Musikern, aber auch der
herzliche Umgang zeigten: Hier treffen sich ver-
traute Menschen, um gemeinsam ihre Liebe zur
Kammermusik zu geniessen. Für das Honorar
kommt ganz sicher niemand nach Lockenhaus –
denn es gibt noch immer keines. Und das solle auch
in Zukunft so bleiben, meint Altstaedt.

Ein wichtiger Punkt. Schliesslich gehört die von
kommerziellen Zwängen ungetrübte Spiel- und
Risikofreude zu den markantesten Merkmalen des
Festivals. Ebenso wie der familiäre Kontakt zwi-
schen Künstlern und Publikum, wie die dörfliche
Umgebung mit Konzertorten wie der mittelalter-
lichen Burg, wie die Regel, alle Programme für den
nächsten Tag erst am Vorabend auf handgemalten
Plakaten bekanntzugeben. So bleibt immer Spiel-
raum für spontane Änderungen.

Trotz einigen kurzfristigen Abweichungen
schärfte Altstaedt das dramaturgische Profil: Wenn
er etwa Sonaten und Trios von Robert Schumann
mit György Kurtágs «Hommage à R. Sch.» und
einer «Fremden Szene» von Wolfgang Rihm zu-
sammenspannte, die sich beide explizit auf Schu-

mann beziehen, wenn er Ligetis Bagatellen für Blä-
serquintett, Bartóks Volkstänze und das Klavier-
quintett von Dohnányi zu einem ungarischen
Abend bündelte oder das Festivalmotto «Meta-
morphosen» in gleichnamigen Stücken von Brit-
ten, Lutosławski und Strauss aufscheinen liess.

Mit seiner offenen, epochenübergreifenden
Programmkonzeption knüpft Altstaedt bei der Lo-
ckenhauser Tradition an, setzt aber gerade bei der
neuen Musik andere Akzente als sein Vorgänger.
«Ich bewundere Gidons Arbeit und wie er unsere
Ohren für viele Komponisten vor allem aus Ost-
europa geöffnet hat. Aber ich selbst habe einen
eigenen Fokus.» Unter anderem rückte er John
Cage mit vier Werken in den Blickpunkt, er spielte
die österreichische Erstaufführung einer Cello-
sonate von Fazil Say und Iannis Xenakis’ Stück
«Charisma» für Cello und Klarinette. Überhaupt
absolvierte Nicolas Altstaedt ein schier unglaub-
liches Pensum und war in den meisten der fünfzehn
Konzerte selber präsent.

Dabei demonstrierte er eine beeindruckende
Wandlungsfähigkeit. Die rhetorischen Gesten ei-
ner barocken Sonate sind bei ihm in ebenso guten
Händen wie George Crumbs «Vox Balaenae» für
elektronisch verstärkte Streicher; er ist im einen
Moment ein tausendfingriger Virtuose und im
anderen wieder dezenter Continuo-Streicher. Da-
mit entspricht Altstaedt selbst genau jenem Typus
des flexiblen Musikers, den er sich für sein Festival
wünscht. «Mir war es wichtig, dass alle, die hier
sind, herausragende Einzelkönner sind und dass
sie sich trotzdem schnell in wechselnde Gruppen
und Besetzungen einfügen können.»

Wie wunderbar das funktionierte, war etwa am
letzten Tag gleich mehrfach zu erleben: Bei einer
packenden Interpretation der «Transsylvanischen
Tänze» von Sándor Veress, in der die versammelte
Streicherriege zu einem Kammerorchester zusam-
menwuchs, aber auch bei einer rauschhaften Auf-
führung von Bartóks wenig bekanntem Klavier-
quintett, mit vier jungen Streichern und dem erfah-
renen Pianisten Alexander Lonquich am Flügel.
Dass dem Geiger Barnabás Kelemen im ersten
Satz der Bogen brach, war sicher ein Materialfeh-
ler – zeugte aber auch von brodelnder Leiden-
schaft. Solche hitzigen Interpretationen sind ty-
pisch für Lockenhaus und passen zum burgenländi-
schen Sommer mit seinen brütenden Temperatu-
ren von über dreissig Grad.

Alte und neue Freundschaften
Ganz anders das bleistiftfein gezeichnete Quartett-
divertimento KV 136 von Mozart. Mit Pekka Kuu-
sisto und Vilde Frang trafen hier zwei Geiger auf-
einander, die eigentlich für konträre Klangideale
stehen – und doch zu einer wunderbaren Einheit
verschmolzen. «Das ist eigentlich am schönsten»,
sagt Altstaedt, «wenn man Leute zusammenbrin-
gen kann, die aus ganz anderen Ecken kommen
und die sich vorher noch nicht kannten. So können
neue Freundschaften entstehen.» Neben den neu-
en wurden aber auch alte Freundschaften gepflegt.
Kurz vor Schluss kam Gidon Kremer für zwei um-
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jubelte Auftritte vorbei und spielte gemeinsam mit
dem zwanzig Jahre jungen, hochtalentierten Pia-
nisten Daniil Trifonow Werke von Weinberg und
Schubert.

Trifonow könnte ein Enkel der meisten Kon-
zertbesucher sein. Das zu ändern, dürfte eine der
wichtigsten Aufgaben für die Zukunft werden. Zu-
sätzlich zu den alteingesessenen Stammgästen
müsste das Festival dringend mehr jüngere Hörer
anlocken. Dafür bietet der künstlerische Genera-
tionswechsel sicher eine gute Voraussetzung.


